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anch jene exeeptw, wenngleich nnter verschietenen Motisi, 
cationen/ eintritt/ nnter tie Nealcontracte zahlen; so wie 
wenn Instinian tas, auch sonsten ft begnnstigte^ de- 
poZitum vor ten iibrtgen Ncalcontracten von tiesem jli:; sm- 
^ulare ansuimmt ^^). Entlich vcrstehen sich nach tieser Theorie 
tie, anch ohne ticselbe wohl erklarbaren, c. o. 6. el. 11. l). 
b. d. von selbst. 

§. 9. 
Noch konnte man nach tern romischen Nechte tie Frags 

anfwerfen: ob tie exo. n. n- p. blos bei ten sogenannten 
nominaten, oter and) bei ten s. g. innominaten Nealcontracten 
zn gestatten sey? Nach o. o-5. 13. 0. 1^. t. mnsi man sie alien 
tings anch bei ten Ktztercn znlassen , in sofern sse mit einem 
dale anfangen. Nach tern in Dentschlant geltenten Rechte 
bingegen/ nad) welchem tie condraelus ,ei!!e5 ilmommati 
als oolilractuZ ('on3eli«,nale3 gelten/ fallt jene Frage vsn 
selbst hinweg. Ich branche wohl-kanm noch zn bemerken, dasi, 
wenn anch nach tern romischen Rechte tie Vertra.qe nber dte 
knnftige Eingehnng eines Nealcontracts keine Klage gaben, 
nnt tieser Umstant vielleicht znr Entstchnng ter exo. n. n.p. 
beigetragen haben sollte/ bei ten Dentschen'tagegen anch tiese 
Vertrage klagbar sind - tatz ties Alles anf tie bentige An/ 
wentnng ter exc. n. n. p. gar keinen Einflnsi haben kann, 
da tie b e n a n n t e n Nealcontracte ter Natnr ter Sache nach 
ihre, ror ten iibrigen Vertragen sie anszeichnente , Eigem 
tymnlid)keit behalten mnsiten. 

X. 
Bemerkungen uber den Werth/ die Natur und 

Granze des sogenannten Provocations - Pro- 
cesses/ und uber einzelne Erscheinungen in 
seinem Gebiete ^). 

Von dem 
Or. jur. M. W. B re id en bach, Grosihevzl. Hessischem 

Hofgerichts/Advocaten zu Darmstadt. 
Abhantlnng II. 

4) Finden die beiden Provocations blos in Ermanglung ande- 
rer Nechtsmittel statt? - nnd ̂uglcich 

65) o. i4. §. I. 6. k. t. 
*) S. dies. Archiv Bd. 3. Nro. XXI 
Ylrchiv f. d. Civ. Prax. lv. B. I H. 5 
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2) Viniges uber die ausierordentlichen Nechtsmittcl deS romischen 
Nechts, ad Ii. >b. pl. v. do minorid. (4. 4.) 

§. 1. 

Ver Procesi/ al3 ba3 Mittel, ba3 tobte materiesse Nccht 
wirkenb in8 Leben einzufiihren , ist wohl Form , nicht abcr 
ftclenlofe8 Formenwefen. Wcnn man ihn gleichbebeutenb nut 
einem verjahrten Schlenbrian nimmt, fo verbient er bie Ge- 
ringfchcltzung, bie ihm von vielen neucrn Iuristen zu Theil 
wirb. Aber er ist ba3 Pallabium be3 Necht3, unb wifsen, 
schaftlicher Bearbeitunghochwerth! - Schwierig allcrbings tst 
tin griinbliche3 Stubium dcsselbcn. Die Diirftigkeit ber, belu 
noch fo mannichfaltigen, unb buntfcheckigen Queffen veranlasit 
sehr leicht, bie Erfahrung hat es gezeigt, bem Gefetze WiMiihr 
zu fubstituiren, nach Neuerungen haschenb au3 sich felbst fub/ 
jective Sstze zu fchopfen, unb fobann biefe al3 Gefetze au3,- 
zngeben. Der entgegengefetzte Weg, ein angstliche8 pcban, 
tifche3 Heriiberziehen veralteter Satzungcn auf neue Leben3, 
verMnisse, besonbers bas Anwenben romischer, an nnb fur 
fich zur Antiquitat gcworbencr, Satze auf ganz heterogene 
Verzweigungen be3 beutschcn Nechtslebens, bezeichnet bie Aus-- 
bilbung be3 Prozesse8 im siebzehntcn nnb in ber grotzern Halfte 
de3 achtzetjnten Iahrhunbert3. 

Der beutsche Nechtssatz, nackt unb unausgebilbet ba ste/ 
yend/ must allerbings burch ben Nomanisten, wo er einer 
Erlciuterung ober Erganzung bebarf, geformt, e3 must biese 
au3 bem romischen Recht entlehnt werben ; burchau3 unstatt, 
haft ist e8 aber, wenn er bestimmt unb allgemein spricht, ihn vurch 
jene3 Hiilfsrecht zu bcschrcinken, unb Faffe unter ihn nicht 
zu fubsumiren, bie laut feiner Fassung ihm angehoren. 

Von biesen Grunbscltzen au8gegangen, mLchte sich viels 
leicht bie Streitfrage, wclche ben Gegenstanb biescr Abhanb, 
ln»g bilbet, au3 ber Neihe ber Controversen sireichen lassen. 
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§. 2. 

In ten meisten teutschen Gerichtshiifen ist als Regel 
angenommen: »tasi, so lange man fich auf antere Weise heb 
fen ksnne, man zu ten Provocations nicht schreiten turfe;" 
oter kiirzer ausgedriickt : »tatz tie Provocations subsiticlrer 
Natur sepen.^ Von ten Ncchtsgeletjrten ist Martin streng 
tagegen; G liick unt Clap roth untcrscheiten unt erkiaren 
tie Prov. e.I. diNm. fur subsitiar, nicht aber tie Prov. ex 
lege: 8i oontendad. Schweitzer erklart sich nur in Be, 
treff ter Prov. e^ leZe: vitiamari gegen tie Praxis/ iiber 
tie antere Provocation schweigt er ganz. Thibaut hat sich 
gar nicht erklart. Fur jene Praxis streiten alle iiltern mit 
wenigen Ausnahmen/ unt sotann Danz, Koch/ Biilow 
unt Hag em a nn, unt/ was man bei seiner Vorliebe fur 
tie Provocations nicht hatte envarten sollen, Gbnner ̂). 
Die, welche tie subsitiare Eigenschaft ter Provocationen ven 
theitigen, stiitzen sich auf I.. 16. pr. l). de minonbus ("!. H), 
intern ja tarin austrucklich gesagt wirt : »tatz ein ausierortent, 
liches Nechtsmittel blos in Ermangelun.q eines ortentlichen 
statt sinten sosse^. Die Gegner lassen sich verneinent ein, 
unt verlangen ten Vcwcis tes Mittelsatzes : »tatz namlich 

I) Martin, Lehrbllch dcs burgerlichen Prozcssis §244. Notev. 
Gluck, Commentar. Vd. VI. S. 486 :c. (wo er die Prov. e. 
!. li. lucht zulccht, wenn man dcnselben Zweck durch eine andere 
Klage erreichen kann) S. 508. Claproth, Einleitung in same- 
liche summarische Prozesse, §.270. 274.286. Schweitzer/ uber 
den Provocarionsprvzetz, S. 59^62. Thibaut/ Pandektensyst^m 
§. l2l5. f. (?«^/)^c>^'. I^e8p. II.) 57. 6. He^/e^, 0e«> 
oon. ^ur. pa?. ^2. und in I^leot. ?roc:. I'rov. I'K. 8. 
5/^'nck/t^) OpuLQ. P23. 932. 55^n5ck^/', D. 6s re« 
me6io provoc. e. 1^. 8. cont. in processu executivo. 
Vit. 1773. p. 13. etc. ^?e^/^, Doc p. I. Dec. 1^/. D a N z/ 
summarische Prozesse §. 74. /5oc/l (re5p. He^e^e^) D. ciL 
foro competettte prov. 1777. p. 4.5. et ̂ 6. Bulow und 
H a g e m a n n, practische Erurterungen Bd. IV. Nro. VI. S. 37. 
Gonner, Handbuch Bd.IV. Adh. I.XXIII. Z.lo. 
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die Provocations ausierorbentliche Nechtsmittel styen" , eye 
sie ben ©oribes passsren lassen wollen ^). Allein in bcr Theo, 
rie des Processes tst es nicht, wie im Procesi sclbst, wo man 
bie Bcweislast gerne von sich unb auf anbere schiebt, und 
wohl baran thut. Uebernehmen wir baher getrost ben Be, 
weis ber Negative: »bast l>. 16. gar nicht hieher gehVrt, basibie 
Provocationen feine ausierordentlichen Rechtsmittel sinb, und 
dasi man sich threr illintitirt bebicnen kaitn." Faffen wir je, 
doch zuvor noch bie Griinbe berjenigen ins Auge, bie sich nicht 
blos auf I,, ik. ctt. berufen. 

»Wer sclbst klagen kann," sagt Gvnner ') »barf sich 
»einer Provocation nicht bedienen, nnt ben Gerichtsstanb, bie 
»Rollen ber streitenbcn Thcile, Rechtsmittel unb Beweiillast, 
»zu verbrehen.^ Der Gerichtsstanb anbert sich wohl in bem 
vonGonner untcrstellten Fall ; allein bieses beweiset nichts, 
denn es gidt kein Gesetz, welches verbietet, in eigenen Nechtsi 
verhaltntssen Evolutionen eintreten zu lassen, wobnrch inbirect 
der Gcrichtsstanb sich iinbert. Eben so wenig pasfen die an, 
dern Momente. Bei jeber Provocation tritt ber, welcher 
im mVglichen Fall spaterhin Beklagter wirb, als Klager auf, 
in sofern man bas zuerst vor ben ©chranken bes Gerichts en 
scheinenbe unb anrufenbe Subject so nennen will. Wenn nun 
derjenige, bem eine anbere Klage zu Gebote steht, unb ber 
doch provocirt, aus bent Grunbe abgewiesen werben soll, Weil 
die Partheirollen verwechselt wurden, so mutz er attch abge/ 
wiesen werben, wenn ihm keine aubre Kla.qe zu Gebote steht, 
inbem grabc hier, unb nur hier, die Metamorphose eintritt, 
wo ber kiinftige Beklagte als Klciger auftritt, dort aber der 
jetzige Klager auch hatte klagen miissen. Unb will man wei/ 
ter einwerfen: »er fonne nun per moclum excepl^ioni^vOl^ 

a) ©<b»et8«r 1. c. , ber ufctigenS ben fonber&aren ©runb, ten 
IVernsclorf 1. c on^ibt: ,,quia ma^is usu tori quatn legi 
scriptac df;beturu, triffeilt) ad absurdura 'u')tU 

3) 1. c. $. 10. 
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bringen, was er fonst per modum actloniF hatte anhangig 
machen miissen/" fo tritt ter Ncchtssatz entgcgeu : cxoipic.ndo 
lt:n3 lit actor! Wer eine wahre Einrete Dorschiitzt, getjtter 
gefetzll'chen ©unst als Vcklagter Derlustig, must ten thatsachi 
lichen ©runt fciner Einrete erweisen u. f. w. Was zuletzt 
tie besiirchtete Collfnsion ter Ncchttzmittel unt Bcweife be^ 
trifft, fo konnen tiese (tie Ncchtsmittel unt Beweise namlich) 
sich in jetem Rechtsstreit turch Incitentpunkte u. trgl. hau, 
fen/ tiirftn aber weter ten gewantten AdDocaten, noch.telv 
ten Process leitenteu/ getiegenen Richter/ confus ma, 
chen. Die ArgumenteGonnertz gehoren also entweter gar 
nicht hieher/ oter beweifen zu Diel/ unt tarum nichts. 

§. 3. 
B ii lo w unt H a g e m a n n ̂«) erklaren tie Aufforterungen 

fur autzerortentliche Ncchtsluittcl/ weil sie kcine ortentliche 
(welcher Zirkcl?!) besoudere Klage, fontern ein ungewohn^ 
liches (?) / Don tern regclmatzigen Nechtsgang abweichentes, 
Verfahren enthalten. Allcin hier fcheint tieft ©elehrten ihr 
fonst fo richtiger practische Blick Derlaffen zu haben. Datz 
jeter fummarifche Prozesi Don tern, regelmasiigen Rcchts^ 
gang sich en.tfernt/ bezweiselt wohl niemant ; eben fo gewisi 
ist es, tatz in fehr Dielen Fallen tes fummarifchen Procest 
fes (ExecutiD-, Mantats/, Wechfel .' Procetz u. f. w.) man 
auch ten ortentlichen wahlen kann. Also miitzte man ten 
letztern wahlen?! Statt tes ausierordentlichen Ncchtsmittels 
ter Nullitcitsklage tars ich innertjalb ter zehn Tage stetS 
das ortentliche ter Verufung einweuden - also must ich letz-- 
tere ergreifen - und tars ich uicht intra deoendium tie Rich/ 
tigkeitsklage gebrauchen ? - Der ©rund, ten man bei © a i l 5) 
fintet, »tasi ja tie Kammerger. Nef. Don 1531. §. 35. 
eine oaugae cognitio Dorschreibe"/ blieb mir lange mwen 
stantlich ; blosi ein Zufall hellte mir ihn aus. © a i l hat 

4) I- <-. 
H) 0b5. II. 35. 5. 
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wahrscheinlich tie I.. 4. 0. de his quae vi (2. 20.) im Auge 
gehaftt, tie verortnet, tasi tie actio metus nach tem Iahre 
blos oauza cognita statt finten soll/ unt sotann hinzusetzt: 
quae ca«F^<? c^/^c? eo pertinet, ud ita demum decer- 
Nadu?, si alia actio non sit. Datz after tie e^^F^e c<?L« 
^i//o tttz Rcichsgesttzes ftlos nach ter allgemeinen Beteutung 
dieses Wortes , als richterliches Einsehen 6) , zu nehmen 
ift, mcht after aus I.. 4. cit. erklart werten tarf, wo 
Gordian unter <?^^<2e ̂?^,l^'6) gerate etwas intivitueli 
KS verstazchen wissen wiss, tas Mt in tie Begriffe. Eften so 
gut kiinnte man auch sagcn : tie causae oognitio tes Neichs/ 
gesetzes ftestehe tarin, tatz Provocant nicht geleugnet haften 
darf, ein Gesellschafter gewesen zu sepn, unt nicht aus dolus 
pbligirt seyn tiirfe, intem es in I.. 22. §. 1. de re Md. (42. 4.) 
Heitzt: cau5ue cognitio in hoc crit, ut negauti se socium 
esssi, aut ex doli clausula odligato^, non succurratur. 

Zacharis wirt mit Unrccht von Schweitzer ?) zu 
denjemgen gerechnet, welche tie Provocation fiir subsitiar 
ausgeften. Iener scharfsinnige Geleijrte wirft nsmlich tie 
Frsge auf: »oft ter Herr eincs Gruntstucks ten provociren 
tckrfe, welcher sich auf ten Funtus eine Servitut anmasit?" 
unt verneint tiese Frage; nicht after aus t em Grunte, weiler 
die Pwvocationen fiir ausicrortentliche Rccljtsmittel hielte, 
sonHern wcil 1) tie Negatorienklage eine Art ter Provoca, 
tiou, unt 2) es nicht verstattet sty, turd) Suftstituirung ter 
Provocation tie Ortuung ter Negatoricnklage zu sibren ^). 

6) L. 3. D. de m int. rest. (4. 1.) L. 27. D. de Procur. (3. 3.) 
L, 13. §, 1. L. 24. $♦ ult. L. 44. D. de minorib. (4. 4.) 
L. 5. $. 1. de his, quae ut ind. (43. 9.) L. 1. §. 2. de R. 
V. (6. 1.) L. 8. §. 8. de Transact. (2. 15.) Paul. Sent. 
rec. I., VII. §. 3. 

7) l. o. p. 59. 
») ^ac/t«^/tte Qiber q,lne5t. Wit. 1805. qu. 30. §. 3. Beide 

Satze scheinen mir ader nicht ganz richtig zu fcyn. Die Nega- 
torlenklage ist kein e Species der Provocationen, insoftrn «) bei 



§. 4. 
Es ist fontertar, tatz keiner ter Gelehrten, tie sich mit 

vorliegenter ©treitfrage beschaftigt haben, auf ten Getam 
ken gckommcn sint/ zn unterfuchen: was heisit tenn ein 
ausierortentliches Rechtsmittel? Hicrturch allein 
wirt es msglich, ben Knoten wenigstens zn fchiirzen, tenn 
bis jetzt, fo fcheint es mir, wutzte man nicht recht genau, 
woriiber man strittc. Fragen wir tie Inristen: was ist 
tenn ein autzerordentlichcs Nechtsmittel? fo erhalten wir tic 
Antwort : »ein folches, welches blos in Ermangelung eines on 
tentlichen statt findet;" unt quastionirt man writer: »was 
ist nun ein ortentliches ? « fo muZ, nach ter bishcrigen Be-' 
hantlnng ter Sache, nothwentig geantwortet werten : >,ein 
folches, welches kein autzerortentlicheS ist?" Hat man sich 
nun eine Zeitlang in ticfem Zirkel hernmgetreht, fo geht es 
gelausig, und die gewvhnlichste juristischc Mclotie, tie ter 
©ohn tern Vater unt beiten ter Enkel nachsingt, ist vor/ 
hanten. Allein tic ganzc Unterfcheidung zwischen tiefen bei^ 
ten Arten von Rcchtsmitteln ist ebcn fo unnochig, als un< 
rechtlich. Ihre Quelle unt Veranlaffungsnrfache ist tie an< 
zogene I.. 16. i>r. O. cle minolibus. 4. ̂ . 

biesen, nicht aber bei jener, ber Bcweis bes Verilhmens vor- 
auSgehen mutz, auch 2) bem ber Provocation nicht Folge Lei- 
stenben ewiges StiUschwligen, bem ungehorsamen mit ber Ne< 
gatorienklage Beklagten aber ein Beweis aufgelegt wird, unb weis 
3) bei ber Prop, bag Gesuch bahin geht: Provocat folle entweder 
auftreten ober ewig schweigen, bei ber Nkl. abcr : VeNagter solle 
mit seiner angem. Sevitut abgewiesen werben (§. 2. ,1. de a<:tic>, 
nib. 4. 6.), von zwei in Form unb Wesen verschiebenen RechtS' 
milteln aber bas etne nicht als Art bes anbern betrachtel werben 
kann; unb enblich well 4) nach ber Kammerger. Nef. von 
^531. §- 35- im Rom. Recht blos ein Fall (1^.23. de 6dsju5^ 
Lvi-ib.) vorhanden sepn soll. Slellt also jemanb bie Provocation 
an, so stellt er bie von ihr ganz verschiebene Negalorienklage 
nicht an - unb bann ift auch nicht einzusehen, wie bie nicht 
allgcstellte Klage turbirt werdcn konue. 
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Gsfetzt, es ware in ticsem Gcfttz em genereller Satz 
au3gefprochen/ fo wirt toch auch jeter, ter nur einigermatzen 
vcrtraut mit tern Corpus juris ist, wisfen, tatz e8 mit fob 
chen Aphori3men eine misiliche Sache ist/ unt tasi ein gar 
wunterliche8 Recht8 system Herau8 kommt/ wenn man zuviel 
auf sse baut. Man nehme nur z. B. tie Worts ter I.. 22. 
pr. D. de R. ̂ . »in personain servilem ,l«//^ oadid obl.i- 
Satio". Alfo konnte ter Sclave gar nicht, weter civilider 
noch naturalitei- , weter au8 Vertriigen / noch au3 Verbre^ 
chcn, obligirt werten. Unt toch lehrt I.. 4Z. I). de0. et A. 
(<i"l.7.) etwas anter3, unt zeigt, tasi e3 mit tern allgemeinen 
Satz ter I,. 22. l). de R. I. ntcht3 ist. Eben fo wiirte 
I.. 4!. 0. de 0. e^ A. ?) unfere I.. l6. 0. de minoribus 
befchrilnken, wenn tiefe einer Beschrankung beturfte. Zieht 
man in Erwagung, in welchem Tttel ter Pantekten sie steht, 
von wem unt bei welcher Gelcgenheit sie ausgefprochen wurte/ 
fo sieht man, tag sie blo3 in Bezltg auf ein Recht8mtttel nieten 
geschrieben ist/ welche3 ter Prator tern Minderjahrigen gal^ 
nnt von tern man in ten altern Gefetzen auch nicht eine 
Spur fintet, 

Wenngleich tie bekannte Stelle bei 7)^ ^^il/<5 ") 
etwa3 zu bitter/ unt /^'/^t?^'^ ̂) in feinem Eifer gegen 
di^ Pratoren viesseicht zu weit gegangen fepn mag (er nennt 
fie unter antern ^e^i?,eF juris civilis^ fo ist toch foviel 
gewis, tatz e3 tie Nomifchen Magistraten mit tern Ette, 
ten sie auf tie Gefetze fchwilren musiten, eben nicht fo ganz genau 
natjmen, unt.taZ tie Pratoren, ihre ihnen gefetzltch angewie, 
fene '2) Befttgnis oft iiberfchreitent, ter lex seripl^a in8 An, 
gesicht nne hoffiche Verbeugung machten, fo oft sie ihr von 

9) Von dieser Stelle unten §, 7. ein Mehreres. 
10) Histor. XXXVI. 21. 
11) Hist. jur. I., 69. Ant. Jur. L, 24. tWttf. flticj) Bach Hist, 

jnr. p. 219. 220, 
12) L. 11. D. praesc. verb. (19. 5.) 
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der entgegcngesetzten Seite einen derbcn Stotz versetzt hatten. 
Ihre Vorschriften hatten grosie Autoritcit, aber Gesetze 
durften sie nicht machen ^); waren nun diese in jenen der 
That nach dennoch enthalten , so war es sehr natiirlich, dasi 
sie dcm alten Recht zu Liebe hinzusetzten : »nur wenn man sich 
auf andre Weise nicht helfen ksnne - solle man sich des 
neuen Nechtsmittels bedienen". 

Ein bis dahin unerhortes Institut fiihrte der Prstor 
durch sein Edict iiber die Wiedereiusetzung in den vorigen 
Stand wegen Minderjahrigkeit ein, und die Worte des Edicts: 
quod oum lnillore quam XXV. anni3 nat.u gestum esso 
dioelur, uti quaequs res er!t, animad vervain ^)^ sind ft 
allgemein gefatzt, dasi man daraus machen konnte, was man 
nur wollte. Was der Prator daraus gemacht hat / zeigt 
historisch der Pandektentitel: do mmoribus^ und es war uicht 
mehr als billig, datz diese Vorschriften blos in subsidmin 
angewendet wcrden sollten. Dasi den Prlitor blos ein Billig, 
keitsgefiihl leitete, sagt das Gesetz ausdriicklich l5). Bei Her 
aol.i0 doll concurrirte noch ein anderer Grund/ namlich die 
individuelle Beschaffenheit des RVmers, der zu einem, wel< 
cher wissentlich die Unwahrheit spricht, nicht sagt: »Du 
liigst^; sondern: Du umschreibst." Die Nonestas , fur der 
selbst, der sonst doch nicht blode, Nomische Fiscus Scheu trug/ 
greift in gar viele Elemente desMomischen Rechts ein 16) - . 
und sie verbot, sich einer famosen Klage zu bedienen, so lange 
man sich sonst helfen konnte. 

13) §. 7. J. de jure naturali rel. (1. 2.) g&en fo »etii$ butfte 
t>er $r. gegen ©efcje anftogcn. L. 28. §. 2, e. q, c (4.6.) 

1'1> L. 1. §. 1. D. de minorib. (4.4.) 
15> L. l. pr. eodem. 

16) L. ult. C. ne fisc. rem. (10. 5.) L. 42. D. de ritu 
nupt. (23 2.) L. 197. D. deR. J. (50.17.) L. 53. D. de 
pactis (2. 14.) L. 1. 5. 5. D. de extraord. cogn, (50. 13.) 



7-i 

§. 5. 
Ienen bei der Wiedereinsetzung wegen Minderjcihrigkeit 

vorkommenden ©atz generalisirten die Rechtsgelehrten , und 
dehnten ihn auf alle Restitutions aus - und die Prozeft 
fualisten fchufen daraus fogar die Grundmaxime: »ein jedes 
au§erordentliche Rechtsmittel sindet blos in Ermangelung eine5 
ordentlichen statt. " So Mt T h i b a u t ̂  zu den Hauptt 
erforderniffen einer jeden Restitution , datz der Verletzte nicht 
in der Lage sepn miiffe, durch ordentliche Mittel den Scha, 
ten von fich abwenden zu kiinnen" ^'. Um diests zu erwei- 
sen, beruft fich der mit Recht hochverehrte Thibaut aus 
I., ult. 0. de his quas vi. 2. 20. "); sodann auf I.. 21. 
§.' 3. V. ^uod mettls. 4. 2. 20) , und auf I.. 46. pr. 0. de 
tninoribus. 4. 4. Allein die erste ©telle schreibt por: »dasi 
allem, was per podentiam ausgepresit ist/ die Kraft benonu 
men werdensolle, (also nicht, datz es nichtig sepn solle). 
Diesibeweiset nichts fur und nichts wider die frag liche 
Tyedrie, und sagt nichts mehr und nichts weniger, als die 
Worte des Edicts: quod metus causa Lestum end, ratum 
Non liabebo ^). Die zweite ©telle bezieht sich auf den 
Grukdsatz: »dasi gegen em Geschaft, welches null ist, aus 
dem gar keine 0bli8adio entspringt, von dem man sageu 
kann: nikil aodum est., keine Restitution ertheilt zu wen 
den braucht"; denn es wcire sinnlos , eine ©ache auf den alten 
©tandpunkt wieder hinstellen zu wollen, die sich von dem 

i?) Pandektenspstem §. ,002. 

18) Sbcnfo Lauterbach, Coll.lV., i. §.8. Voetius Com.IV,, 
1. nr. 12. etc. 

19) Venditiones, donationes, transactiones , quae per poten- 
tiam extortae sunt, praecipimus infirmari. 

20) Si dos naetu promissa sit, non puto nasci obligationem, 
quia est verissimum, nee talem promissionem doiis ullant 
esse. 

2i) L. 1. pr. L. 21. §.l. D. h. t. 
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Men ©tanbpunkt gar nicht verriickt hat. Hiermit ist aber 
doch nicht gesagt: basi man sich ber Einrebe ber Fnrcht nicht 
bebienen biirfe, kbyne man sich burch eine anbere, etwa bie 
deS Vergleichs , schiitzen Was nun bie letzte ©telle betrifft, 
fo wiirbe sie allenfalls etwas fur bie Gegner beweistn, wenn 
sie sagte: si guis mero jure et comlnuni auxilio muni^ 
W3 e5t, non debet etc. Allein sie lautet nicht so, sonbern 
spricht einzig unb allein vom Minberjiihrigen. Nur von bie- 
sem sprechen I.. 14. et 15. eodem, und ̂nit biesen beiben 
steht I.. 16. in unzertrennlicher Verbinbuug , wie schon bari 
aus zu entnehmen ist, bas in ihr gar kein Subject te3 
©atzes genannt wirb, unb bas ?>ei" nach aller Latimtat auf 
das in I.. 14. vorkommenbe »minor" gehen mutz 22). Dem 
steht auch ber Nachsatz »utputa cum pupillo" nicht elltgegen, 
da ber Miinbel eine Species ber Minberjahrigen ist. DaZ 
I.. 16. pr. ganz speziell ist, bcweiset ferner I.. 16. §. 3. oodem, 
wo berselbe Ulpian sagt: ^ //e/ie/'^/i/e/- probandum 
est) ubi contractu3 non valet, pro certo Praetorem 50 
non dcbet interponere. Dieses ist ein allgemeiner ©atz, 
aber er spricht auch blos von ber Rich tig keit; sagt nicht: 
ed xeneraliter probandum est, ubi aliud ordinarium re- 
medium adest, pro certo etc., unb zeigt ar.^umento a 
oontrario , batz bas in Betreff ber Minderjahrigen burch 
/>. 16. /?/-. Ausgesprochene nicht bei all en Restitutionon 

sa) £>e$ 3ufammen&ana$ rcegenfege tc{) bie brci gra^mente fciefccr: 
(L. I4.) Plane quamdiu is, qui a minore rem accepit, aut 
heres ejus idoneus sit, njhil novi constitueridum est in 
eum, qui rem bona fide emeritj idque et Pompojaius scri- 
bit. (L. i5 ) Sed ubi restitutio datur, posterior emptor 
reverti ad auctorem suum poterit. Per plures* quoqwe 
personas si emptio ambulaverit, idem juris erit. (L. 16.) 
In causae cognkione etiam hoc versabitur, num fc>rte alia 
actio possit competere citia in integrum restitut ionem. 
Ham si communi auxilio et mero jure munitus sjt, non 
<iebtt ei tribui cxtraordinarium auxilium. 
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Anwendung finden folle. Die oa,,3ae ccignltio tritt bei allen 
Restitutionen ein; in einer Stelle aber, wo von dkstn im 
Allgemeinen gehandelt wird, wird auch bestimmt/ was man 
nnter causae co.?nitio im Allgentemen zu verstehen hat. E5 
sagt nsmlich Modestin: Omnes in inte^rum lestitutio- 
nes causa cognita a. ?raetore pronnttuntur ; ^ciiice^ 
ut MStitiam earum causa, um exammet^ an verae sint, 
quarum nomine sinzulis subvenit ̂̂ ). Will aber jemand 
ex capite /«/«c?/ e/l^H/i.s restituirt fepll/ fo foll nachzl<. 16. 
do minoribus vermittelst der causae cognitio auch da5 
aulgemittett werden: »ob er sich nicht auf eine andere Weife 
helfen ki^nne". 

In pig. i^ib. IV. I'it. l. werden die Principien vorgetragen, 
tie von allen Restjtutiotten gelten ; vergebenS aber fucht man 
darin den von mir bestrittenen Satz, und gerade der Utw 
stand, das in I.. 7. diefes Titels M a r c e l l u S fagt : »die actio 
doli finde blos in subsiclium statt, weil fie famos fey", 
beweifet evident fur mich. Dcun ware es Grundfatz gewe^ 
sen, dasi alle Restitutionen fubsidiar fepen, fo hatte esMan 
cell auch angefiihrt, indem diefes den Hauptgrund, das 
Famofe der Klage aber einen blos fecundiiren Grund abge^ 
geben haben wiirde. 

§. 6. 
Unterwirst man alle durch das Civil, und HonoranRecht 

eingesiihrten Nestitutionen einer ernstlichen Priifung, fo iiben 
zeugt man sich imtner mehr, wie viel der sraglichen Theorie 
entgegen steht. Ware sie richtig , fo diirfte man sich der 
Wandel/ Oder Minderuugsklage nur dann bedienen, wenn 
man sich durch keine andere Klage zu helfen weitz - alfo fchon 
nicht, int Fall die Klage auS dem Kauf zusteht. Denn jene sind 
ja Restitutionen im vollen Begriff des Wortes. Aber L ab e o 
und Sab in us, denen Ulpian beitritt, (ein wackeres 1>i- 
lolium!) erklclren die actio redlubitoria et q. m. als 

2H^z Q. 3. D. 6s in int. r«5t. <^l. t.) 
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Art en der actio emti 21). Ferner gestattet Ulp ian im 
primitiven Fall des adilitischen EdittS die actio emti 25), 
und endlich Wt in einent und demselven Faff (wenn der Vei? 
kilnfer eines Menschen dessen Peculium auf eine gewiffe Sum, 
me angegeben , diese aber sich hernach nicht findet,) Gains 
die actio redl^ibitoria) und Celsus die Klage aus dem 
Kauf zu 26). Wie kann man dies mit der subsidiaren Natur 
alter Restitutionen zusammen reimen? Wie will man, nimmt 
man die fragliche Theorie an, es erklsren/ daH nach I.. 14. 
j. 2. v. quod metus (4. 2.) die kereditatis petitio zuglcich 
mit der actio metus gegeben wird ? -^ datz im Fall einer Furchtt 
Erregung uach I.. 14. j. 15 eod. 2?) die actioues quocl 

24) L. it. §. 3. D« de action, emti (19. 1.) lledhibitionem 
quoque contineri emti judicio (et) Labeo et Sabinus pu* 
tant, et nos probamus. 

25) L# 13. pr. eodem. Julianus lib* XV. inter eum , qui 
sciens quid , aut ignorans vendidit 9 diflferentiam facit in 
condemnatione ear e?npto. Ait enim: qui pecu* morbp- 
sum , aut tignum vitiosum f vendidit , si quidem ignorans 
fecit , id tantum ex empto actione praestaturum , quanta 
minorem essem empturus , si id ita esse scissem ; si vero 
6ciens reticwit, et emptorem decepitf omnia detrimentii, 
quae ex ea emptione emptor traxerit, praestaturum ei, 
Sive igitur aedes vitio tigni corruerunt, aedium aestima- 
iionem9 sive pecora contagione morbosi pecoris perie- 
runt , quod interfuit idonee venisse , erit praestandum. 
^Bergl. auc|> L. 6. §. 4. eodem. 

26) L. 18. pr. de aed. ed. (2i.i.) aergl. mit L. 38. pr. de act. 
empti (19.1.) Dergf. oucfc L. 34. eod. si, fundo vendito, in 
qualitate jugerum captio est, ex empto erit actio* 

27) Rum', qui metum fecit, et de dolo teneri certum est. 
Verglichen mit ̂att/i Hen/, ^eo. I., VIII. §. 2. Qui dolum 
aut metum adkibuit, ut res ad alium transiret, uterque 
de vi et de dolo actione tenebitur. Hier scheint offenbar 
Ii. 7. §. 1. v. ds in int. r. (4.1.) entgegen zu Nehen. Den 
Interprets!, war die Stelle bei Paulus ein Stein dei Nn« 
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mew5 et ds dolo alternate zustehen sollen? Durch das 
proconsularische Edict iiber die aliena^io ^udioii nm« 
tandi causa laota wird eine reine Restitution ertheilt/ in 
sofern die gegen den Besitzer zugestandene/ durch Aufgebung 
des Besitzes evanescirte, Klage dem Berechtigten wieder her- 
gestellt wird. In den meisten Fcillen wird aber der Letzters 
fich auch auf andere Art Men konnen, besonderS wenn ihm 
ein dingliches Recht zusiand; und doch sagt der Proconsul 
auch kein Wort davon, datz in solchen Fallen das Edict keine 
Anwendnng finden solle! Mit einem Worte, man priife den 

stotzeS. C u j a c i u S erkllrt sie , wit Bezug auf 1^. 15. §. pen. 
66 6olo(^.3.) u.I^. 44. §.5.^,06 M6tu8 (4. 2.)/ so : »Wenn ̂. 
in Auftrag des L durch Furcht-Errcgung oder Belrug bewirkt 
hat / datz die Sache des (^ an den « ubergehe, so wird der ley- 
tere in quantum 2li euin pervenit , ^ aber in Loliclum be« 
langt". Damit ift die Schwierigkeit noch nicht gehuben/ die darin 
liegt/ datz beide Klagen mixtim gegeden werden. Sodann er- 
zeugt offenbar das uteryus eine corrupts Latinitat; und nach 
der ganzen Anlage deS Satzes ist blos von einer Person als 
Subject des toneditur die Rede. 2"^ ln ̂ ' </«/<5 zu verandern, 
hllft nichts/ und noch weniger in zk ̂ ', wieRitlersh. will. 
Ferner ist in I.. 1^. §. 43. doch aewitz nicht von zweien Personen 
die Rede/ sondern von einer, geaen die wegen Furcht - Erregung 
aotio mews und H)/i zulatzig seyn soll; denn daH der Pr6tor 
die actio 6oli doch zuruckweise, (wie einige wollen,) stcht 
nicht im Gesty. Liest man nun in der Stelle bei Paulus/ 
um doch wenigstenS einenSinn in sie, und um sie in Einklang 
wit 1^. 14. §. 13. zu bringen, statt uterqus ,,utraqlie", oder 
behHlt uter^us del, bezieht es aber auf 6olu8 und metus , so 
hat man daS mitzliche Nesultat bekolumen, datz die aotjo cloli 
statt sindet/ wenn der Vetrogene sich auch sonst helfen kann! Ich 
glaube, datz eine Unterscheidung der aus einem 6olue entsprin- 
genden Rechte und Verbindlichkeiten, wit Rucksicht auf den, der 
sie einfuhrte, den Schluffel zu diesen und andern, scheinbar dun« 
keln / Geseystellen liefern kann. Eine nihere Entwickelung mei« 
ner Ansicht wmde die Granze der , ohnehin sausam angeschwol- 
lenen, Note uberschreiten - daher hiervon dei einer andern Ge« 
legenheit. 
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ganzen Cyclu3 ter turch tie Magistrate,! geschaffenen Resti- 
tutionen 23), unt man wirt auch nicht ein einzige3mal, vom 
dolus abgesehen, ten ©atz ter I.. 16. wieterholt finten. 
Eben so wenig bei ten Restitutionen te3 Civilrecht8 "). M 
versteht fich von selbst, tatz ein Gesetz blo8 tann Anwentung 
fintet, wenn ter Fall/ ten e8 unterstellt, unt fur ten e3 
gegeben wurte/ vorhanten ist; taturch wirt e8 nicht sub/ 
sitiar, sontern blo3 tann, wenn Verhilltnisse, welche genau 
ihm anpassen, nicht unter taffelbe subsumirt werten sollen/ 
so lange sie sich unter ein antere3 classifiziren lassen. E8 be, 
weiset taher auch ter Pantektentitel de praesoriptis verbi3 
nicht8 gegen' mich. Die Tentenz tiese8 Titel3 ist einzig und 
allein, neue Namen zu schaffen fur Necht8verh3ltniffe, tie 
bi3her keinen hatten, oter vielmehr/ tiese unter einen allge-' 
meinen zu colligiren; unt e3 ist sehr natiirlich/ tasi man ein 
bereit8 getaufte3 Kint nicht noch einmal zu taufen braucht. 
Im ubrigen gilt ter ©atz auch bei ten Restitutionen te8 Ci^ 
vilrecht3, »tasi man sich iyrer betienen konne, gleichviel ob 
ein antere8 Recht8mittel vorhanten oter nicht^. Man wird 
im Legaltext nicht3 tawiter finten, wohl aber tafiir. ©0 
sagt z. B. Ulpian: Plane si miki proponas^ mulierem 
veteri debitori suooessisse, dicendum erit, restitutoria 
oonveniri posse ; sed et direota actione; nikil enim ejuz 
interest, qua aotione conveniatur ^^). E8 ist in ter 
That auch nicht einzusehen , wa3 tern Verpffichteten taran 
liegt, wenn man ihm tenn toch ta3 Object abnehmen tarf, 
ob tiesi mit ter rechten oter ter linken Hant, mit tieser oter 
jener Klage geschieht. 

§. 7. 
E3 kommt nun tarauf an, tie ©ache aus feste Principien 

zu bringen. 

28) Verzeichnet bei Thibaut/ a. a.o. §.1005. 
29) Thibaut 1. c. 
30) L. 8. §. 13. D, ad S, C. Vellej, (i6, 1.) 
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Will man tas Augerortentliche eines Rechtsmittels aus 
ihm felbst/ aus feiner Wesenheit/ ergriinten, fo gerath man 
in tas Reich ter Ungereimtheit. Dcnn folt tas Criterion in 
der Unbilligkeit/ Oder zn grogen Billigkeit/ liegen, fo hicge 
tas/ eine Satpre auf ten Gefetzgeber machen ; oter etwa tarin, 
dag es gegen ein cilteres Necht anstrebt/ oter neue Formen an, 
geht? Dann hiitten wir gar keine ortentlichen Nechtsmittel/ 
unt wiiren tieg hochstens tie Gefetze ter XII Taftln. Soff 
alles/ was ter Prator einfiihrte, augerortentlich stpn, fo 
tritt tie Rechtsgeschichte abwehrent entgegen. Die III ter. 
dicta gehoren tem Prator an , unt waren ui spriinglich .ju- 
dioia ordinaria ^'). Soll aber tie Augerortentlichkeit taher 
detucirt werten, tag cin oter tas antere Nechtsmittel g e, 
fetzlich augerortentlich genannt wirt, fo steht tem nichts 
entgegen; aber tann vereinige man folche, zufassiger Weife fo 
bezeichnete,Rm. nicht zu tem Cute zu einem Oenus, urn ein 
falfches Prinzip in sie hinein zu tragen , t. h. urn nun anzu^ 
nehmen, »tag sie blos in Ermanglung anterer Rechtsmittel 
siatt fanten". Dag tie Interticte, fo wie was an teren 
©telle getreten, nicht fubsitiar find, stellt kein Menfch in Abrete 
- unt toch lautet, nach ten etwa zu Zeiten Di octet ians 
mit ten nrfpriinglichen Interdicten vorgenommenen Ver6nte, 
rungen 32), daS Lubr. Oix. X 1.111.) I.: ,,de interdioug 
sive oxtraordinariis aoliolnbilsi quae pro l^is competunt". 
Der rechtshistorifche Unterschiet zwischen ^udioia ordinaria 
unt extraordinary, an unt fur sich fchon blos in ter Form 
bestehent/ je nachtem eine lex perpetua zu Grunte lag oter 
nicht, war ter That nach fchon unter Sulla Antiquitat 
geworten, unbetingt aber unter ten Kaifern, unt begruntete 
nie einen Unterfchiet in Beziehung auf tie Wirkung; am aller^ 
wenigsten aber ist ter Austruck extraordinarium auxilium 

so ktli5Q. Veron. p. 444. Savignp, das Necht des Besides, 
S. 40^. ff. (Ed. i8l8.) 

32) Savigny, !. c. 
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in L. 16. pr. de minor., ft lvie bas, was in Beziehung hierauf 
in biefem Gesetz verorbnet wirb, mit jenen in Wechfelwirkung 
zu bringen. Das 'Prinzip, welches ber I.. ̂ 6. zum Grunbe 
liegt, ist folgenbes: Es kommen im Romifchen Recht meh, 
rere Nechtsmittel ^ mit bem Zufatz vor, »basi man sich 
ihrer nur bann bebienen biirfe, wenn man sich aufanbers 
Weife nicht zu helfen weitz". Dies ist nur bei pratorische^n 
Instituten, aber auch nur bei einigen, nicht" bn allen, von 
gefchrieben, ist hochst fpeciell, unb leibet keine Ausbehnung. 
Iener Zufatz entstanb aus ber engen, bMkgeachtet Ver, 
schrittenen, Befugnitz bes Prators/ unb bei ber aotio de dolo 
concurrirten bie Begriffe ber RVmer iiber icl quocl Konesdum 
egd. Wo jme Vorfchrift nicht ausbriicklich wieberholt wirb> 
finbet sie auch keine Anwenbung, fondern es gilt ber allge, 
meine Satz, »batz, wenn einem Berechtigten zur Erlangung 
eines Objects mehrere Wege offen stehen , er wshlett kann, 
welchen er will"; unb werben burch ein neues Gefetz zu ben 
rechtlichen Folgen, bie irgenb eine Hanblung hat, noch neue 
hinzugethan, fo laufen nun alle parallel, wenn bas neuere 
Gesetz nicht ausbriicklich ein anbereL verfiigt hat. DiefeS 
sagt I.. 41. pr. 0. de 0. et ̂ . 44. 7.) quotiens lex obli- 

^alionem indroducit, nisi si nominadim caverit, nd sola 
ea aotione udamur, etiam vederes eo nomine aotiones 

competere ^). Sprachen bie Gefetze anbers, fo wurben sie 
bem Rabulisten eine herrliche Aussicht eroffnen. Hat einer 
ben anbern mit bem Bakel in ber Hanb zu ber Unterfchuft 
eines Wechfels gezwungen , kann alfo vis unb mew3 
Mcht leuguen, fo fangt er an, mit ber Vorfrage zu chicane 
ren : ob sich ber Gezwungene nicht auf anbere Weife helfen 

33) ^ugcr L 16. pr. de mifcorib, mt$ £. ©• L» 9. pr* D* de 
edendo (2. 13.) 

g4) Datz unter lex auch das ̂us Konorarium zu verstehen ist, zelgt 
schon ^ce^o in Verrem Cap. 42. 

Urchiv f.d. Civ. Vrav. iv. B. i. H. 6 
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konnte?^) - nndiibngibt fomit die Hanptsache der Unsterb, 
lichkeit. 

§. 8. 
Ich kehre nunmchr zu den Provocations zuriick. Datz 

man 1^,. t6. p»-. He nnlwiikils auf alle Restitution en 
ausdehnte, ist erklarlich, dasi man sie aber auch auf die 
P r o v o c a t i o n e n anwandte / ist unbe.qreissich. Kahl und 
unzureichend ist die Antwort : » man hielte sie fiir austen 
ordentliche Ncchtsmittel;^ fondern es fragt sich : was berechtig^ 
te, sie dafiir zu halten? Gesetzt I.. ̂ 6. oil^. galte fiir alle 
Restitutionen , fiir alle Prawrischen, Aedilitischen, Procon^ 
sularifchen Institute, so ist doch das durch das Reichsgesctz 
eingefiihrte Rechtsmittel kein Pratorisches, und sind doch die 
contli^l-es juri3 ge, manic', keine romischen ^aFisdradus ! 
Das Reichsgesetz fagt unbedingt: 

Wer sich eines Anfpruchs an dich bcriihmt, den kannst 
dy auffordern, desselben Wahrheit zu beweifen:c. 

und die Nechtsgelehrten fetzen hinzu : 
aber nur dann, wenn du dir fonst nicht helfen kannst. 

Die Reichsgefctze basiren auf ejnem Romischen Gefetz, 
das mit dem Pratorischen Nccht gar nichts zu schaffen hat, 
und die Rschtsgelehrten ziehen eine Pratorische Satzung hen 
iiber, die, hochst fpczicll, ruhig da gelassen werden mus, wo 
fie ist. 

Die Provocations sind dayer nicht subsidiar, keine austere 
ordentlichen Rcchtsmittcl, und kann man sich ihrer bedienen, 
wenn auch andere Mittel zustehen. Uebertriebene Vorliebe 
zu den Provocationen wird man mir nach der Abh. I. ̂ ) z^cht 
vorwerfen konnen. Beffer, fo glaube ich, sie waren gar nicht! 
Allein diefer noch fo gerechte Wttnfch befugt nicht dazu, dem 
klaren Willen des positiven Gesetzes Gewalt anzuthun^). 

35) Wer mu§ den Beweis suhren? 
36) Bd. 3. S. 326. ff. 
37) Die Mhandlung III. nichstens. 
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